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„Lebensreise“ mit
Darstellern aus drei Ländern

HAMBURG (frg). Alle drei Jahre
bringt das „Theater ohne Grenzen“, ein
Zusammenschluss dreier inklusiver
Theatergruppen aus St. Petersburg, dem
Tessin und Hamburg, eine neue Pro-
duktion heraus. Im Juli war es wieder
soweit: Vom 4. bis 15. Juli entwickelte
das Ensemble des Hamburger Sozial-
kontors mit den Theatergruppen Per-
spektivy und Associazione Giullari di
Gulliver in einem Workshop das Stück
„Lebensreise“, das am 15. und 16. Juli
im Sprechwerk an der Klaus-Groth-
Straße aufgeführt wurde. Die 24 Dar-
steller erforschten 90 Minuten die
Vergangenheit, schöne Erinnerungen,
glückliche Momente, Sehnsucht, Aben-
teuer und Schmerz – und das Publikum
ließ sich gerne auf die ungemein kurz-
weilige, humor- und phantasievolle Le-
bensreise ein. Improvisationstheater,
das Spaß machte und vor jeder neuen
Szene Spannung aufbaute, was denn
wohl als nächstes passieren werde.
Das Ensemble Sozialkontor besteht
aus vier Schauspielerinnen und zwei
Schauspielern. Alenka Jantschar war
bereits 2016 bei der Produktion „Im

Augenblick“ dabei, die mit großem Er-
folg im Ernst Deutsch Theater aufge-
führt wurde (der EPPENDORFER
berichtete). 2017 und 2018 folgten wei-
tere Aufführungen in St. Petersburg, Lu-

gano und Ascona. Für Alenka Jantschar
waren dies unvergessliche Erlebnisse.
Die Harmonie und Zuneigung unter den
Theatergruppen sei groß, so Jantschar.
„Wir leben Inklusion und nehmen uns
so wie wir sind. Behinderungen spielen
bei uns keine Rolle, jeder hat doch eine
Behinderung. Wir achten einander auf
der Bühne, fühlen uns miteinander
wohl. Es ist ein tolles Gefühl, eine sol-
che Wahlfamilie zu haben. Wenn wir
uns nach einem Jahr wiedersehen, ist es,
als wäre gar keine Zeit vergangen.“
Wer beim „Theater ohne Grenzen“
mitmachen will, muss bereit sein, auch
im Ausland zu spielen. Mehrere Wo-
chen ist die Sozialkontorgruppe dann
unterwegs. Auch für das Stück „Le-
bensreise“ sind drei oder vier Auffüh-
rungen in St. Petersburg und zwei oder
drei Aufführungen im Tessin geplant.
Das Sozialkontor hat aber das Ziel, eine
feste Theatergruppe aufzubauen, die
sich regelmäßig zu Proben trifft und
nicht nur zu den Workshops bei „Thea-
ter ohne Grenzen“. „Der Auftritt hier
könnte uns gegebenenfalls Türen öff-
nen“, so Sandra Ullrich-Rahner, Lei-

tung Entwicklung beim Sozialkontor.
Beim Sprechwerk sei man sehr begeis-
tert gewesen. „Wir werden Gespräche
führen und Kontakte in die Szene auf-
nehmen.“ Inklusive Örtlichkeiten, 
Assistenzbedarf und finanzielle Mög-
lichkeiten müssten aber mitgedacht
werden.
Alenka Jantschar, die eine psychische
Erkrankung hat und die ambulanten
Unterstützungsangebote des Treff-
punkts Hamburg Ost im Sozialkontor
nutzt (dort ist sie auch Treffpunktspre-
cherin), fiebert einer festen Theater-
gruppe entgegen. Nach so einem

Theaterprojekt wieder in die Realität zu
finden sei schwer, das Theater das
ganze Jahr in ihrem Herzen präsent. Sie
sucht nach einem Theater, hätte aber
auch Lust, Komparsenrollen zu über-
nehmen: „Es macht einfach Spaß, in
verschiedene Rollen zu schlüpfen.“ So
wie in der „Lebensreise“: Darin erzählt
sie aus ihrem Leben, rezitiert ein Ge-
dicht von Joseph Brodsky, agiert in vie-
len Szenen. In einer blättert sie mit einer
russischen Freundin in einem Fotoal-
bum und muss feststellen: „Für die
wichtigsten Erinnerungen gibt es keine
Fotos.“

Alenka Jantschar (66) war schon 2016 bei der Produktion „Im Augenblick“ von
„Theater ohne Grenzen“ dabei. Sie würde gerne Statistenrollen übernehmen
und noch mehr Theater spielen. Fotos (2): Gesche Jäger
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Neue Produktion von „Theater ohne Grenzen“

„Flex-Appart“: Die Fähre weiht Haus mit 30 Wohnungen plus Café ein

Inklusives Wohnen und 
Arbeiten unter einem Dach

HAMBURG (gl). Die erste Hälfte
des Gebäudes konnte bereits Mitte
März bezogen werden. „Anfang Mai
war das Haus dann voll belegt“, so Ge-
schäftsführerin Nicola Pantelias im
Dialog mit dem EPPENDORFER.
Wegen eines Wasserschadens hatte
sich die Fertigstellung des 3,5-Millio-
nen-Euro-Projekts verzögert. Nach
einer Bauzeit von 18,5 Monaten sei
das Appartementhaus nun „eine beson-
dere Brücke zwischen Klinik und ei-
genständigem Wohnen“, wie sie es in
ihrer Eröffnungsansprache formulierte. 
Zu den prominentesten Festrednern
zählte die Hamburger Sozialsenatorin
Dr. Melanie Leonhard, die das Ge-
bäude mit seiner schmucken Glasmo-
saikfassade als „baulich gewordene
Haltung der Fähre“ bezeichnete. Ans
Mikrofon traten neben vielen weiteren
Gratulanten jedoch auch Bewohner
und Café-Mitarbeiter. Die im Mai er-
öffnete Gastronomie ist ein Arbeitspro-
jekt, an dem aktuell elf Bewohner
beteiligt sind. Wie die Leiterin Gun-
dula Hildebrandt berichtete, werde es
gut von der Nachbarschaft angenom-
men: „Wir haben täglich 50 Gäste aus

allen Generationen – darunter Mütter
mit Kindern und Studenten mit Lap-
tops.“ 
Zahlreiche Redner hatten zuvor be-
reits die gelungene Inklusion durch das
Café betont. Ein absolutes Party-High-
light war schließlich der Auftritt des
Improvisationstheaters Hidden Shake-
speare, dessen Akteure auch nicht
davor zurückschreckten, den großen
Wasserschaden in ihre pointierten und
ur-komischen Sketche einzubinden.
Ein gut angenommener Programm-
punkt waren zudem die Führungen
durch den Neubau.  
Die Ein-Zimmer-Appartements sind
durchschnittlich 27 Quadratmeter groß
und verfügen jeweils über ein Dusch-
bad und eine Küchenzeile. Einige
Wohnungen können zu Partner-Appar-
tements verbunden werden. Ein Teil
der Wohnungen ist barrierefrei oder
sogar rollstuhlgerecht. Ein Bereit-
schaftsdienst ist rund um die Uhr vor
Ort. Das Wohnangebot richtet sich an

Menschen mit einer psychischen Er-
krankung, bei denen keine vorrangige
Suchtproblematik vorliegt. Bewerber
müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
Die Betreuung gestaltet sich indivi-
duell – zu den Angeboten zählen Ar-
beits- und Interessengruppen (wie
Mitarbeit im Café oder Kunstgruppe),
Beratungsgespräche oder auch die
Teilnahme an Schulungen und Peer-
gruppen. Die Wartezeit auf eine Woh-
nung im Flex-Appart ist laut Pantelias
unterschiedlich lang und könne von
zwei Wochen bis zu sechs Monaten
reichen. Zu den Auswahlkriterien zähl-
ten etwa die Dringlichkeit oder auch
die Aussicht auf einen Maßnahmeer-
folg. Nach zwei bis drei Jahren seien
viele Bewohner in der Lage, den

Schritt zum eigenständigen Wohnen zu
machen. 
Um die Baukosten zu stemmen, habe
die Fähre ein KfW-Darlehen aufge-
nommen und 900.000 Euro Eigenkapi-
tal eingesetzt, so Nicola Pantelias. Ihre
Kosten bekomme sie über die Mieten
von Grundsicherungsamt und Jobcenter
refinanziert. Den Anteil für die beson-
dere Wohnform übernehme die Sozial-
behörde über die Fachleistung. Die
Ausstattung des Cafés habe 59.000
Euro gekostet und sei zu 40 Prozent von
der Aktion Mensch finanziert worden.
Weitere Informationen zum Flex-Ap-
part (inklusive Fotos und Grundrisse)
sowie zum Verein Die Fähre unter die-
faehre-hamburg.de oder telefonisch
unter 040 / 220 39 66.

Im Café Rennkoppel begegnen sich Bewohner und Nachbarn. Rechts im
Bild die Leiterin des Cafés mit einem Mitarbeiter.      Fotos (3): Lampe

Gute Laune vor der Aufführung: das
Ensemble des Sozialkontors.

HAMBURG (rd). Wie viele Todes-
fälle gab es seit 2010 im Zuge eines
Psychiatrieaufenthalts? Das wollte der
Hamburger Linken-Abgeordnete Deniz
Celik in einer kleinen Anfrage vom
Senat der Hansestadt wissen. Ergebnis:
In diesen neun Jahren starben 45 Men-
schen während ihres Klinikaufenthalts.
Häufigster Grund: Suizid in der Klinik,
dazu kam es 18-Mal. Zweithäufigste
genannte Ursache war eine schwere
körperliche Grunderkrankung (12), ge-
folgt von Krebserkrankungen (5) sowie
Herz-Kreislauf-Versagen (2), Organver-
sagen (4), Nierenversagen (1) und
Myokardinfarkt (Herzinfarkt, 2). Ein
Patient starb an einer Schussverletzung.
Etwas unklar bleibt, inwieweit die Zah-
len vollständig sind. Heißt es doch in
der Antwort einleitend „Soweit die
Hamburger Plankrankenhäuser mit psy-
chiatrischen bzw. kinder- und jugend-
psychiatrischen Fachabteilungen ge-
antwortet haben“. Vier der Todesfälle
seit 2010 standen den weiteren Anga-
ben zufolge im direkten zeitlichen Zu-
sammenhang mit einer Fixierung bzw.
Zwangsmedikation. 

Demenzkranker tot im Keller
HAMBURG (rd). Zu einem tragi-
schen Todesfall ist es im Juli in der As-
klepios Klinik Wandsbek gekommen.
Dort verschwand ein 76 Jahre alter De-
menzpatient spurlos und wurde erst
rund zwei Wochen später tot in einem
Kellerverschlag des Krankenhauses
aufgefunden. Wie das Abendblatt be-
richtete, sollte der ehemalige Kommis-
sar entlassen und zurück in ein
Pflegeheim gebracht werden. Doch
plötzlich war er weg und wurde trotz ta-
gelanger Suche von Mitarbeitern und
Polizei nicht gefunden. Er habe sich of-
fenbar ins Treppenhaus verirrt und kam
von dort nicht zurück, da sich die Tür
nur von einer Seite öffnen ließ, worauf-
hin er in den Keller ging, so der NDR.
Asklepios prüfe nun Konsequenzen, so
der Sender. Er verwies auf Armbänder,
die im Evangelischen Krankenhaus
Alsterdorf eingesetzt würden und die
bei Verlassen einer Station Alarm aus-
lösen. Das sei erlaubt, da es keine Or-
tung ermögliche.  

Tod in
der Klinik

Lobte das Haus als „baulich gewor-
dene Haltung der Fähre“: Sozialse-
natorin Dr. Melanie Leonhard. 

Bei strahlendem Sonnenschein fei-
erte der Verein Die Fähre e.V. im Au-
gust die Einweihung seines neuen
Appartementhauses Flex-Appart in
Hamburg-Heimfeld. Darin befinden
sich neben 30 Wohnungen für Men-
schen mit psychischer Erkrankung
auch eine Bereitschaftswohnung,
Büros, das Café Rennkoppel, ein Kel-
ler mit Waschraum und Abstellflä-
chen. Zudem verfügt das Gebäude
über eine großzügige Dachterrasse. 

Pantelias
Hervorheben


